
Aufgaben Klasse 10b (21.04. – 24.04.2020)  

Meine lieben Schüler der 10b,  

ich hoffe, ihr habt euch in den Ferien erholt und startet nun voller Tatendrang in eure 

letzten Schulwochen vor den Prüfungen.  

Bereits vor den Ferien war ein  Auswertungsbogen Pflichtaufgabe, welchen ihr 

gewissenhaft ausfüllen solltet. Das haben nicht alle Schüler erledigt. Ich erwarte von 

euch, dass ich umgehend eure Bögen erhalte!!!  

Die bereits gestellten Aufgaben findet ihr auf der Homepage und könnt sie ordentlich 

und vollständig nacharbeiten. 

Am 04. Mai sehe ich euch dann voraussichtlich alle wieder in der Schule und freue 

mich auf euch und eure Resultate. Vielleicht vermisst auch der eine oder andere 

bereits die zusätzlichen Erklärungen in unserer „17“. Bis dahin erhaltet ihr einen Plan, 

der euch gezielt auf die schriftlichen Prüfungsfächer vorbereiten soll. 

Überlegt euch bitte auch schon, welche mündlichen Prüfungen ihr belegen möchtet. 

Astronomie und Musik stehen nicht zur Wahl. Es gilt: 1Stunde in der Woche >>> der 

Stoff von Klasse 9 und 10 wird Gegenstand sein. Zwei oder mehr 

Wochenstunden>>> nur Inhalte von Klasse 10 werden geprüft. Ihr erhaltet noch 

einen gesonderten Elternbrief, wo einzelne Schwerpunkte genannt werden. 

Eure Frau Silbermann 

Fach Inhalte Bemerkungen 

Deutsch 
 
30.03. – 
03.04.2020 
 
21.04. – 
24.04.2020 

Vorbereitung der Präsentation zur Projektarbeit 
Nutze die Seiten im LB „Keine Angst vorm Referat“  
Achte auf folgende Schwerpunkte: 

 jeder Sch. 10min. Redezeit ( bitte auch testen) 

 Einsatz versch. Medien (PowerPoint, Feature, 
Plakate, Karten, Musik, Kostüme, 
Anschauungsmittel…) 

 log. Zusammenhang der versch. Beiträge / 
Rahmen (evtl. kleine Handlung als 
„Aufhänger“) 

 Ziele und Ergebnisse eurer Arbeit ( vergleicht 
es mit Erwartungen aus der Vorstellung des 
Themas) 

 persönl. Beitrag, Engagement einbringen 

 klare Gliederung jedes einzelnen 

 Quellen nicht vergessen 

 Formulierungen, freies Sprechen (schreibt 
Sätze auf, lernt sie!) 

Bringt ergänzende Fakten zu eurer Arbeit ein. Es 
sollen keine reine Wiederholung präsentiert werden! 
 
Erarbeitet euren Teil der Präsentation. Schreibt auf, 

Lehrbuch S.42-
58, 
Arbeitsheft  
S.16-20u. 
Hefter, Internet 
 
 
Erarbeite 
zunächst eine 
Karteikarte 
zum 
Präsentieren 
LB S.225 
 



was ihr sagen möchtet. Sprecht euch mit eurem 
Mentor und den Teampartnern ab. (Telefon, Internet) 
Zwei Partner dürfen sich auch bei einem 
Spaziergang abstimmen, nur nicht kuscheln…) 
  

Deutsch 
30.03.-
03.04.2020 
 
21.04.-
24.04.2020 

Lerne und wiederhole die Operatoren und 
Textsorten. 
Prüfungsvorbereitung 
 
Diese Aufgabe gilt auch für Marline und Davin. Den 
Aufsatz könnt ihr auch versuchen. 

Methodenheft, 
Karteikarten, 
Merkstoff im 
LB, AH hinten, 
rotes Stark-
Buch 

Prüfungsvorb
ereitung für 
die entspr. 
Fächer 
21.04. -
24.04.2020 

Ordne und vervollständige deine Hefter! 
Schickt euch Fotos der fehlenden Materialien und 
schreibt sie dann selbst. 

Fotos , Skype 

Mathe Z10 
 

Übe mit dem Roten Buch Prüfungsaufgaben und 
kontrolliere dich selbst ehrlich. Stelle dir einen 
Wecker und begrenze die Zeit. 
Übe besonders die Prozentrechnung. 
Erkundigt euch unbedingt bei Frau Göbel nach 
Lösungen und Hilfe, wenn ihr sie braucht. Sie hat 
extra darum gebeten, also nutzt die Chance.  
 

 
 

Mathe Aufgaben Mathematik Klasse 10 für den Zeitraum 
vom 21. bis 30. April 2020 

1. Hefte alle bisher gelösten Aufgaben ordentlich 

und vollständig in die richtigen Hefter ein. 

Schreibe immer die Aufgabe über die Lösung 

und das Datum der Bearbeitung an den Rand, 

so dass du die Aufgaben leicht wiederfindest.  

2. Plane dir eine Zeit von zusammenhängend 

180min.  

Löse die Prüfung von 2016 (Aufgaben im roten 

Buch), ohne in den Lösungen 

nachzuschlagen. 

Sei ehrlich zu dir selbst und verwende nur die 

auch in der Prüfung zugelassenen Hilfsmittel. 

3. Nimm einen farbigen Stift und ergänze die 

fehlenden Lösungen. 

4. Löse im Arbeitsheft alle „weißen“ Aufgaben 

von S. 14 bis 44, sofern noch Aufgaben offen 

sind. 

Aus den Rückmeldebögen haben wir erfahren, 
dass nicht alle Schüler gut mit den bisherigen 
Aufgaben zurechtgekommen sind.  
Besonders in Mathematik ist es nicht einfach, den 
Lernstoff selbständig zu erarbeiten. Das wissen 

 



wir. 
Ihr seid in der derzeitigen Situation aber 
notgedrungen in hohem Maß selbst für euren 
Lernerfolg verantwortlich. Gerne unterstützen wir 
euch dabei. 
Wir können aber nur helfen, wenn wir wissen, an 
welchen Stellen ihr Probleme habt. 
Deshalb: wendet euch per E-Mail an Frau Ernst 
bzw. Frau Buschner und schildert euer Problem. 
Wenn nötig, können wir auch einen Termin zum 
Telefonieren oder persönlichen Gespräch 
(natürlich einzeln und mit Sicherheitsabstand) 
vereinbaren. 
 

Wichtig!!!!!! 
Denkt bitte daran, dass Frau Asenow auf die 
Aufgaben vom Känguruwettbewerb wartet!!!   
Bitte also die Lösungen umgehend an Frau Asenow 
senden, sofern noch nicht geschehen. Das Geld lege 
ich solange aus. 
 

Englisch 
21.04-
24.04.2020 

 
English 10b: 23.03.2020 
Writing: Describing people: appearance and 
character  

Book page 103 nr. p1 /c ( be precise and 
write at least 100 words)  
Book page 103 nr. p3 (repetition Present 
progressive p. 152 for help) 
Describing pictures: Book page 79 nr. 1 and 2 

(book page 125, 126 for help) 
Reading: Prüfungsaufgaben üben! (rotes Stark 
Buch) 
 
Listening: BBC (Book page 132 for help) 
Go to: 
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/feature
s/6-minute-english/ep-200319 
and answer the questions (try to only listen to it 
twice): 
 
1. Question: What is the meaning of the Tibetan word 
for ‘meditation’? Is it… a) to relax b) to feel blissful c) 
to become familiar 
2. How does Sam relax? 
__________________________________________ 
3. Meditation cannot change the brain.   A true 
      B false 
      C not given 
 
 

Rotes Stark-
Buch 
Internet 
LB WB 

https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-200319
https://www.bbc.co.uk/learningenglish/english/features/6-minute-english/ep-200319


4. Compassionate thoughts are for example: 
__________________________________________
________ 
 
5. How long should you meditate every day?  A 40 
minutes. 
      B 30 
minutes. 
      C 20 
minutes. 
6. Meditation is a neuroscience which is: 
__________________________________________
__ 
 
7. By generating and sending out the compassionate 
wish, ‘May all beings be happy’, Buddhist meditators 
change their:  A brain circuits. 
     B brain volume. 
     C brain functions. 
 
 
 
 

 


